
MEDEDEELING

OMTRENTDE KWEEKINGVAN BOMBYX

JAMA-MAWIN BEIJEREN.

In (le bijeenkomst onlangs le Nijmegen gehouden, werd uit

ecu' brief van Prof. Dr. Ilaupt te Bamberg medegedeeld dat de

teelt der Jama-mayu-rupsen in Beijeren nog steeds levendig en

met het beste gevolg gedreven wordt. De welwillendheid van

den heer Prof. Hoffmann, eerelid onzer Vereeniging, aan wien

Beijeren de eerste eijeren van den Japanschen zijdespinner te dan-

ken had, stelt ons nu in staat de hier onder volgende officiële

mededeeling uit het « Königlich Bayerisches Kreis-Amlsblalt von

Oberfranken» in ons Tijdschrift op te nemen.

De Redactie.

Die Gallin des königl. Oberpostmeisters Herrn Baumann in

Bamberg, welche von ihrer Jugend auf eine Vorliebe für Sei-

denzucht halte und sich hierin besondere Kenntnisse erwarb,

erhielt vor vier Jahren (Febr. I860) durch die Vermittlung des

Inspectors des Naturalienkabinels Herrn Dr. Haupt in Bamberg

von dem Professor Herrn Hoffmann aus Leyden 92 Eier der

japanesischen Seidenraupe Jama-maï.

Aus diesen Eiern erzielte sie 40 Raupen, bekam auch im

Jahre 186G von 190 Cocons zwei Slrängchen Seide.

Sie beabsichligle damals diese Zucht wieder aufzugeben und

Hess desshalb uur wenige Schmetterlinge zur Eicrcrzeugung aus-

kriechen.
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lm heurigen Frühjahre (1868) hatte sie indessen wenigstens 500

Stück kräftige und gesunde Raupen, von denen ein grosser

Theil sich bereits eingepuppt hat, wesshalb sie voraussichtlich

ebensoviele Cocons bekommen wird.

Die Eier dieser Thiere sind von bräunh'cher Farbe und etwas

grösser als der Knopf einer starken Stecknadel. (O)

Sie dürfen nicht zu warm und nicht zu feucht gehalten werden.

Nach den bisher gemachten Erfahrungen ertragen sie eine

Temperatur von 2 Graden unter Null.

Aufbewahrt werden sie in einer blechenen Büchse, die eine

kleine Oeffnung hat, damit etwas Luft zuströmen kann; die

Büchse wird im Winter in einem ungeheitzten Nebenzimmer

des Wohnzimmers aufgestellt.

Wenn die Würmer bei schnell eintretender Wärme im Früh-

jahre auskriechen würden, bevor es Eichenlaub gibt, so würden

sie wegen Mangel an Nahrung zu Grunde gehen.

Im heurigen Frühjahre war diese Gefahr vorhanden. Umalso

das Auskriechen der Würmer zu verhindern, wurde das Blech-

gefäss, worin sich die Eier befanden, in Eis gestellt, und da-

durch das Auskriechen so lange hingehalten, bis es Eichenblät-

ter gab.

Das Auskriechen geschieht gewöhnlich gegen Ende April oder

Anfangs Mai.

Man lässt dieselben auf einem weissen Tuche auskriechen,

weil sie Anfangs so klein sind, dass mann sie auf einem Breite

oder einem anderen dunklen Gegenstande nicht wohl sehen würde.

Die Ausgekrochenen bringt man sofort auf Eichenlaub, wo

sie auch gleich zu fressen anfangen.

Die Räupchen wachsen schnell heran bis zu einer Grösse von

vier Zollen ; sie werden dick und stark , und von sehr schöner Farbe.

Auf dem Rücken haben sie die Farbe der Eichenblälter, an

dem Bauche sind sie gelblich grün und zeigen hier an den

Warzen der Länge ihres Körpers nach zwei Reihen von Punkten,

die wie Silber glänzen.

Sie sind sehr gefrässig und müssen wenigstens über den andern

Tag frisches Eichenlaub erhalten.
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Sie fressen zwar jedes Eichcnlaul), am liebsten jedoch das

von der Stieleiche [Quercus pedunculala.).

Das Lokal, worin sie sich befinden, ist massig warm und

etwas feucht zu erhalten.

In Bamberg befinden sich dieselben in einem Zimmer von

25 Fuss Länge und ebensoviel Fuss Breite.

In einem Zimmer solcher Grösse können aber wenigstens

noch einmal so viele Raupen unterhalten wierden.

Zur Feuchthaltung der Luft wird das Zimmer öfters aufge-

waschen und werden ausserdem die Eichenblätter von Zeil zu

Zeit etwas mit Wasser bespritzt.

Zur Fütterung der 500 Raupen sind auf mehreren aneinander

gestellten und mit einem weissen Tuche übergezogenen Tischen

50 Gutterkrüge* aufgestellt, und in jeden Krug zwei Eichenzweige

eingesteckt.

Diese Krüge stehen einen bis zwei Fuss aus einander und

zwar so, dass sich die Zweige an den Spitzen berühren.

Die Raupen bedürfen übrigens diesen Uebergang von einem

Zweig zu dem andern nicht; denn, sobald ein Zweig abgefressen

ist, so kriechen sie herab auf den Tisch und den nächsten

Krug hinan.

Mitte Juni verfallen die Raupen nach und nach in einen

Schlaf, worauf das Einspinnen rasch vorwärts geht.

Dermalen hat sich bereits eine ziemlich grosse Zahl von den

drei Hundert Stücken eingesponnen und hängen als Cocons an

den Eichenblätlern; andere befinden sich gerade im Zustande

des Schlafes, die übrigen nagen noch tüchtig an den Eichen-

blättern.

Eichenblätter werden übrigens täglich frisch bcigeschafft. Die

Cocons sind von gelblich grüner Farbe, gegen 1j Zoll lang

und beiläufig 1 Zoll im Durchmesser dick.

Sie enthalten viele Seide und können 14 Tag nach dem Ein-

spinnen abgehaspelt werden.

Will man die Seide unverkürzt gewinnen , so muss man die

in den Cocons befindlichen Würmer tödten, was gewöhnlich

durch hcissc Wasserdämpfc geschieht.
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Aus den zur Zucht bestimmten Cocons lässt man die Thiere

auskriechen ; erstere bekommen dadurch ein Loch , und geben

eine kürzere Seide, die sogenannte Floretseide.

Die für die Nachzucht bestimmten Cocons bringt man in

einen nach allen Seiten hin abgeschlossenen Raum, in welchen

die zum Vorschein kommenden Schmetterlinge ihre Eier abzu-

legen gezwungen sind.

Im gegebenen Falle wird hiezu ein leichtes Holzgestell von

beiläufig 6 Fuss Länge, Höhe und Breite benützt, welches mit

Gaze überzogen ist.

Die Weibchen der Schmetterlinge, welche von einem Männ-

chen befruchtet worden sind, setzen ihre Eier horstweise an

dieser Gaze ab, von welcher sie dann abgenommen und in das

oben erwähnte Blechbehällniss gebracht werden.

Die Schmetterlinge sind Nachtfalter von verschiedener Farbe

und haben mit ihren Flügeln eine Breite von 5 Zoll.

Sie leben nur drei Tage lang und ein befruchtetes Weibchen

legt beiläufig 500 Eier.

Nothwendiger Weise muss man mehrere Schmetterlinge von

einer und derselben Bildungsperiode auskriechen lassen, um zu

derselben Zeit Weibchen und Männchen sicher zu erhalten;

weil man ausserdem der Gefahr ausgesetzt ist, bei der kurzen

Lebensdauer der Schmetterlinge keine Eier zu bekommen.

Was nun die Seide selbst anbelangt, so ist dieselbe stärker

und haltbarer als die von der chinesischen Seidenraupe, aber

weniger fein.

Sie wird daher am zweckmässigsten zu Kirchenparamenten

und zu anderen ähnlichen Stoffen verwendet.

Herr Oberpostmeister Baumann hat bisher schon nach allen

Richtungen von Deutschland insbesondere an Vereine Eier ge-

sendet, dessen Gattin will aber im heurigen Jahre noch mehr

Eier zu gewinnen suchen als bisher.

Nach den bisher gemachten Erfahrungen dürfte es keinem

Zweifel unterliegen, dass diese Art von Seidenzucht bei uns

eine Zukunft hat, wesshalb man sich erlaubt, dieselbe als

einem neuen Industriezweig auf das angelegentlichste zu empfehlen.
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In grösserem Maasslabe aber lässt sich diese Zucht auch nach

der Ansicht der genannten Frau Ziichlcrin innerhalb der Mauern

einer Stadt nicht wohl betreiben.

Sie muss auf das Land verlegt werden und dort könnte man

auch wohl vielleicht den Versuch machen, die Raupen auf

niedcrigcm Eichengebüsch im Freien heranwachsen und sich

einspinnen zu lassen.

Gelingt diess, und es wird gelingen, wenn nicht Insekten und

Vögel zu grosse Verheerungen unter der jungen Raupenbrut an-

richten, so liesse sich diese Zucht im grössten Maasstabe ohne

grosse Schwierigkeit bei uns einführen.

Jedenfalls aber würde die genannte Dame die geeignetste

Persönlichkeit sein, diese Zucht in grösserem 3Iaasstabe zu be-

treiben, möglicher Weise wäre sie bei ihrer grossen Vorliebe

für die Sache selbst zu bewegen, zur Förderung dieses Industrie^

zweiges ein Paar Monate im Frühjahre auf dem Lande zuzu-

bringen.

Ob und in welcher Weise derselben hiezu eine Unterstützung

aus irgend einem Fonde gewährt werden könne und solle, muss

höherem Ermessen überlassen bleiben.

Barlet.


